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1. Aus der I. rnediuinischen Universitätsklinik in Berlin.
Ein geheilter Fall von Tetanus.1)

Von E. V. Leyden.
M. H.! Ich habe zu einer Demonstration um das Wort ge-

beten und bitte diejenigen Herren um ihre Nachsicht, deren Vor-
träge heute zur Diskussion kommen sollen. Das, was ich vor-
zutragen habe, würde jedoch ohne Vorstellung des Patienten er-
heblich an Interesse verlieren.

Ich stelle Ihnen hier einen Mann mit geheiltem Tetanus
vor. Bei uns, in der inneren Medizin, ist an einem Reconvales-
zenten im allgemeinen nicht viel zu sehen. Hier bei diesem Pa-
tienten werden Sie erkennen, dass er noch keinen ganz normalen
Gesichtsausdruck darbietet, man kann eine Spur des Risus Sardo-
nicus an seinem Mund erkennen, auch sein Gang ist noch nicht
ganz frei und noch steif, obgleich er schon im Stande war, hier-
her zu kommen und obwohl er schon Uebungen auf dem Velo-
ziped machen konnte. Die Vorstellung eines geheilten Tetanus-
falles ist heutzutage nicht etwas so ausserordentliches, wie vor
20 Jahren; damals war dies noch ein besonderes Glück, auch heute
ist es immerhin noch nicht so häufig, dass ein solcher Fall nicht
Ihr Interesse erregen dürfte. Die heutige Behandlung des Tetanus,
welche mit dem Behring'schen Serum geschieht, ist immerhin
noch nicht ganz abgeschlossen. Dieser Patient ist durch die
Methode der Duralinj ektion des Behring' sehen Antitoxins
hergestellt. Die Duralinjektion zur Heilung des Tetanus ist von
Dr. Jacob, meinem Assistenten, zuerst empfohlen und ausgeführt
worden. Einen analogen Fall habe ich in der Charitégesellschaft
vor zwei Jahren vorgeführt. Jene Patientin ist ebenfalls durch die
Duralirij ektion geheilt worden.

Wenn ich nun etwas weiter zurückgreifen darf, so erinnere
ich daran, dass die Entdeckung des Tetanusantitoxins durch
y. Behring zur Behandlung des Tetanus unstreitig eine Epoche
kennzeichnet. Auf experimentellem Wege hatte y. Behring die
Heilwirkung seines Serums gegen das Tetanustoxin unzweifelhaft
dargethan. Aber die Erfolge am Krankenbett blieben noch längere

1) Demonstration, gehalten in der Sitzung des Vereins für innere
Medizin in Berlin am 17. Juni 1901.
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Zeit zweifelhaft und bestreitbar. Nicht wenige Autoren vrhielten
sich ablehnend. Erst allmählich verbesserte sich die Methode
der Anwendung und mit ihr die Heilresultate.

Zuerst geschah die Serumbehandlung durch subkutane In-
jektion des Heilserums. Das Tetanustoxin war im Blute vor-
handen, man suchte es durch das Antitoxin zu binden und auf
solchem \\rege den Patienten zu retten. Allein die Heilresultate
bei Thieren und Menschen waren ziemlich ungenügend. Weitere
Versuche und Erfahrungen führten zu der Einsieht, dass die
Patienten auch dann noch starben, wenn durch die subkutane
Einspritzung des Serums das Toxin des Blutes neutralisirt war.
Wenn man Tetanisohen Blut in genügender Menge entzieht, so
ist man im Stande, mit demselben bei Thieren, namentlich kleinen,
wie Mäusen, Tetanus zu erzeugen. Das Blut der Tetanisehen ist
giftig fürMäuse. Wenn man nun dem Tetanischen das Behring-
sehe Heilserum eingespritzt hatte, dann war das Blut nicht mehr
giftig, aber der Patient ging dennoch zu Grunde, und zwar unter
unveränderten Erscheinungen des Tetanus. Aehnliche Beobach-
tungen sind auch von anderer Seite gemacht worden. Wir
mussten uns also sagen, dass in diesen Fällen das Tetanus-
toxin an anderer Stelle angezogen, lokalisirt sein müsse, weil
das Blut keine merkliche Menge von Toxin mehr enthielt.
Diese Stelle der Attraktion konnte nur das Rückenmark sein,
resp. die grossen motorischen Ganglienzellen desselben. Die Unter-
suchungen an den Ganglienzellen, welche von- Gldscheider
und Flatau mit Tetanustoxin ausgeführt wurden, zeigten histolo-
gische Veränderungen an Ganglienzellen, welche allerdings wieder
vorlibergingen. Im Anschluss an diüse Gedankenreihe haben wir,
Herr Blumenthal und ich, schon vor einigen Jahren bei einem
Tetanusfalle welcher starb, obgleich das Blut keine Giftwirkung
mehr zeigte, so schnell wie möglich post mortem das Rückenmark
entnommen und Mäuse damit infizirt: sie sind tetanisch ge-
worden und gestorben. Hiermit war der Beweis geliefert, dass
das Tetanusgift im Blute schon so gut wie verschwunden sein
kann, während im Rückenmark selbst noch so-viel Toxin vor-
Landen Ist, um damit Tetanus an Mäusen zu erzeugen. Später-
hin ist nachgewiesen, dass auch die Spinaiflüssigkeit das
Tetanustoxin in grösserer Menge anzieht, dies war auch bei
dem eben vorgestellten Kranken der Fall, die Cerebrospinal-

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen
Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Borner.
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flüssigkeit hat bei Mäusen Tetanus erzeugt, allerdings erst in
längerer Zeit, obgleich im Blute ni cht mehr soviel Tetanusgift
vorhanden war, um Tetanus bei Mäusen zu bewirken.

Diese Schlussfolgerung, dass das Tetanustoxin vom Rücken-
mark und den motorischen Ganglienzellen angezogen wird, führte
zu therapeutischen Versuchen, das Tetanusantitoxin dem Rücken-
mark so nahe wie möglich einzuverleiben. Dies geschah zunächst
von zwei Franzosen, Borrel und Roux, welche 1898 vom Gehirn
aus das Tetanusserum einführten. College Heubner hat bei
Kindern das Tetanusantitoxin in die Fontanelle eingespritzt. Diese
Versuche fielen ungenügend aus; eine kleine Besserung wurde
zwar, aber eine entschiedene Heilung nicht erzielt.

Herr Dr. Jacob hatte schon früher die Idee angeregt und
zur Ausführung gebracht, nach der Methode der Spinalpunktion
Medikamente, welche speziell auf das centrale Nervensystem ein-
wirken sollen, in den Durairaum zu injiziren. Ebenso plante er
die Duralinfusion des Tetanusheilserums zur Behandlung des
Tetanus. Die Herren Blumenthal und Jacob (1898) haben dann
in diesem Sinne bei Thieren Versuche angestellt ; dieselben fielen
aber nicht entscheidend aus.

Bald bot sich die Gelegenheit, diese Heilmethode am Menschen
zu prüfen; es geschah mit durchaus befriedigendemErfolge, und zwar
in dem schon von mir erwähnten Falle, welchen ich vor zwei Jahren
in der Gesellschaft der Charitéärzte mittlieilte. Eine Frau, welche
nach einem dreimonatlichen Abort schwer an Tetanus erkrankt
war, kam auf die I. medizinische Klinik, wurde mit Dural-
infusion des Tetanusheilserums behandelt und wurde hergestellt.
Wir hatten nicht den Muth gehabt, die Duralinjektion allein an-
zuwenden, sondern haben ,,zur Sicherheit" das Antitoxin auch
noch ins Blut eingespritzt.

Auch von anderen Autoren sind Fälle bekannt gegeben, in
denen die gleiche Methode mit Erfolg angewandt wurde. Mein
Fall war aber der erste sichere Erfolg. Bisher ist die Methode
mit folgendem Ergebniss angewandt.

Jaboulay zwei Fälle todt, Heubner drei Fälle todt, Moxter
ein Fall todt, y. Leyden ein Fall geheilt, Schultze ein Fall ge-
heut, Mendel-Schuster ein Fall geheilt, y. Jaksch ein Fall
geheilt.

Begreiflicher Weise haben wir den jetzigen Fall benutzt, um
die Behandlungsart sozusagen zu fixiren. Der Fall ist gut ver-
laufen. Der Patient, dieser 22jährige Pferdeknecht, ist am 15. Mai
auf meine Klinik aufgenommen und hatte deutliche Zeichen des
Tetanus. Er bekam bereits an demselben Tage - am dritten der
Erkrankung, also gar nicht sehr früh -- die erste Duralinfusion.
Es wurden ihm zunächst, 31/2 Uhr nachmittags, 10 ccm Spinal-
flüssigkeit entzogen, die sind von uns benutzt worden, um Mäuse
zu infiziren; dann bekam er eine Duralinfusion von 5 cern Anti-
toxin. Die gleiche Infusion ist drei Tage später wiederholt worden,
ebenfalls mit derselben Dosis.

Die Dosis selbst ist erheblich geringer als diejenige, welche
zur subkutanen Injektion gebraucht wird. Damals, vor zwei Jahren,
haben wir zwei Gramm des festen Antitoxins benutzt. Gegen-
wärtig hat Behring das feste Antitoxin wieder aufgegeben und
hat wieder Lösungen eingeführt. Von dieser Lösung entsprechen
20 cern einem Gramm festen Antitoxins. Wir haben nur 5 ccm
gebraucht, also nur den achten Theil der früheren Dosis = 2 g
angewandt, ein Ergebniss, welches wissenschaftlich gleichgiltig
sein mag, aber für die Praxis und die Bedeutung des neuen Ver-
fahrens sehr ins Gewicht fällt.

Wets die Wirkung betrifft, so war dieselbe eine durchaus
ekiatante. Der Patient hatte an dem Tage der Injektion, am
15. Mai, eine Temperatur von 410. Ich bemerke in parenthesi,
dass wir beim vorigen Falle sogar Temperaturerhöhungen nach
der Infusion beobachteten, die nicht ohne weiteres zu erklären
waren. Jetzt hatten wir 41° vor der Injektion. Die Kurve sank
am selben Tage bis auf 38,50 und am nächsten Tage auf 37,4°.
Dieser Effekt kann nach meiner Ansicht und Erfahrung als ein
lebensrettender betrachtet werden. Ich habe früher Tetanus viel
studirt; als ich noch Stabsarzt in der Charitd war, habe ich einen
Aufsatz darüber geschrieben, der s. Z. ganz gut war, jetzt aller-
dings nicht mehr in Betracht kommt. Es war damals, als Wunder-
lich zuerst - ich hatte es auch schon beobachtet, nur später
veroffentlicht - feststellte, dass bei Tetanus die Temperatur er-
höht ist und dass dieselbe gegen das töcitliche Ende hin auf 42°,
44° C ansteigt, es folgt noch eine postmortale Temperatursteige-
rung auf 450V Das Ansteigen der Kurve über 390 wurde früher

als Anzeichen des baldigen Todes betrachtet; wenn sie 390 er-
reichte, wusste man mit Sicherheit, am nächsten Tage sind es
400, dann 420, und dann ist es bald zu Ende. ich entsinne mich
nicht, einen Fail gehabt zu haben, wo es bei einer Temperatur
von 410 noch zur Genesung gekommen wäre. Ich betrachte da-
her diesen Abfall der Temperatur von 410 auf 38,50 als lebens-
rettend. Die zweite Injektion hat keinen bedeutsamen Einfluss
auf die Temperatur gehabt, diese war überhaupt nicht mehr über
die normale gestiegen. Weiterhin hat sich der Verlauf des Tetanus
in der gewöhnlichen Weise abgespielt. Der Patient hatte nach
der ersten Injektion mit Abfall des Fiebers auch insofern eine
Erleichterung, als er schlucken konnte und niemals in Gefahr des
Verhungerns kam. Der Trismus war stark, aber Patient konnte,
wenn man ihm Flüssigkeit einflösste, immer gut schlucken.
Jetzt, in der vierten, fünften Woche ist er vollständig Reconva-
leszent.

Wir haben nicht mehr als die genannten zwei Duralinfu-
sionen des Heilserums angewandt, von einer subkutanen Injektion
wurde ganz Abstand genommen. Der Erfolg ist also ein höchst
eklatanter. Ich darf hoffen, dass diese Behandlungsrnethode nun
die allgemeine sein wird. Ich will nur noch bemerken, dass die
Therapie des Tetanus sieh nicht auf diese Injektionen beschränkte,
sondern dass noch manches zur Erleichterung der Beschwerden
und zur Erhaltung der Kräfte geschehen muss, Dinge, welche die
ärztliche Behandlung vervollständigen.

Zur Erleichterung des Patienten machten wir vor der schmerz-
haften und auch für den Arzt peinlichen Operation der Durai-
infusion eine Morphiumeinspritzung. Weiterhin wurde Patient
während der Krankheit mit Chlorai behandelt. Vor Behring
bestand die Behandlung des Tetanus in der Anwendung von
Opium und Bädern. Statt des Opium habe ich früher schon
Chlorai empfohlen, es schien mir besser zu wirken. Ich will
aber nicht darauf bestehen, denn auch Opium erweist sich als
wohithätig. Wir haben ferner Bäder angewandt, wenn wir auch
keinen umfangreichen Gebrauch davon machten, weil der Trans-
port eines solchen Kranken schwierig ist. Und endlich haben wir
uns der Ernährung des Patienten sorgfältig angenommen.

Mancherlei ist noch bei unserem Falle bemerkenswerth.1)
Das erste ist, dass der Patient keine Verletzungen hatte.
Das ist zweifellos. Der Patient hat es mit Bestimmtheit an-
gegeben. Derartige Fälle sind übrigens schon bekannt, aber sie
gehören zu den Seltenheiten. Die Ursache des Tetanus ist bei ihm
wohl in der Beschäftigung zu suchen, er ist Pferdeknecht. Es
wird Ihnen bekannt sein, dass im Koth der Pferde Tetanusbazillen
reichlich vorhanden sind: die Infektion geschieht in der Regel
durch irgend eine Wunde, hier war davon keine Rede. Man hat
in solchen Fällen die Einathmung der Bazillen in die Luftröhre
angenommen, man hat auch in wenigen Fällen Tetanusbazillen
im Auswurf gefunden. Auch wir haben danach gesucht; aber
in den Schleimmassen, die Patient reichlich auswarf, haben wir
keinen Tetanusbacillus gefunden, auch mit dem Blute des
Kranken haben wir keinen Tetanus an Mäusen erzeugen
können. Man könnte also vielleicht sagen, wer weiss, ob es über-
haupt ein richtiger Tetanus gewesen ist. Aber einmal giebt die
Heiiwirkung des Tetanusserums den Beweis dafür, und dann ge-
lang es uns schliesslich, zwar nicht mit dem Blute, aber mit der
entleerten Cerebrospinalfliissigkeit des Kranken Tetanus an Mäusen
zu erzeugen. Es hat lange (sechs Tage) gedauert, bis sich die
Mäuse bequemten, Tetanus zu bdkommen.

Endlich wäre noch die Frage zu erörtern, ob dies ein leichter
oder schwerer Fall gewesen ist. Er ist leicht verlaufen, aber es
war ein schwerer Fall. Ich habe deshalb die obigen Bemerkun-
gen gemacht, es ist meiner Ansicht nach nach den früheren Er-
fahrungen nicht zweifelhaft, dass der Fall ohne Intervention des
Serums letal verlaufen wäre. Ich habe keinen Fall gesehen und
es ist mir auch keiner in der Litteratur bekannt, der mit Ge-
nesung geendet hätte, nachdem die Temperatur auf 410 ge-
stiegen war.

) Bemerkenswerth ist, dass der Patient angiebt, er habe schon
vor zwei Jahren einen Anfall von Kopftetanus gehabt, welcher ohne
ärztliche Behandlung vergangen sei, also keine dauernde Immunität.
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